
Eisenvitriol zur Desinfection dcs Diingers. 

Ueber die Anwendung des Eisenvitriols zur 
Desinfection des Diingers. 

In  den AnnaI. agronom. T . U .  1851 erklart Herr .Ch. 
Ca I I o u d die Anwendung des Eisenvitriols als Desinfec- 
tionsrnittel des Dungers fur nachtbeilig, weil durch den- 
selben alle phosphorsauren Salze des Dungers in phosphor- 
saures Eisenox d verwandelt wurden. ein Salz, unloslich 
in reinem, ko i lensaurehaltigem und essigsaurehaltigem 
Wasser, d .  h. in Fliissigkeiten, welche vorzugsweise die 
Auflosung der den Pflanzen nothigen Stoffe besorgen. Um 
diesen fur die Praxis wichtigen Punct aufzuklaren, stellte 
I s  i d o r  P i e r r e Versuche iiber die Liislichkeit des hos- 
phorsauren Eisenoxyds und des phosphorsauren &sen- 
oxyduls an, desgleichen uber die Zersetzung dieser Salze 
durch Schwefelwassorstofas und Schwefelwasserstoff- 
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Ammoniak. 

Er fand I )  Wasser, mit Kohlensauregas gesatti t, kann 
l/!ooo seines Gewichts phosphorsaures Eisenoxy if ul auf- 
losen. ~~ 

2) Wasser, welches weniger als $'500 seines Gewichts 
concentrirte Essiysaurc des Ilandels enthalt, dabei rnit 
Kohlensauregas gesaltigt ist, lost 'I560 seines Gewichts 
phosphorsaures Eisenoxydul auf. 

3) Die Gegenwart des neutralen essigsaurcn Ammo- 
niaks verrnindert die Loslichkeit des phosphorsaureii Eisen- 
oxyduls im kohlensaurehaltigen .Wasser bedeutend ; denn 
in einem mil Kohlensaure gesattigten Wasser, welches nur 
9 Proc. einer gesattigten Losung von neutralcm essig- 
saurem Amrnoniak enthielt, loste sich nur '/1666 phosphor- 
saures Eisenoxydul. 

4) Wasser, welches etwa ein gleiches Volum Kohlen- 
sauregas enthalt, lost etwa 1/12500 seines Gewichts phos- 

horsaures Eisenoxyd auf, wenn letzteres im frisch gefallten 
Eustande damit in BeruhrunS kommt. 

5) Wie beksnnt, reduciren faulende organische Sub- 
stanzen die scbwefelsauren Salze der Alkalien und Erd- 
alkalien und bilden Schwpfelmetalle, welche durch koh- 
lensaurchalti es Wasser in doppelt - kohlensaure Salze 
und Schwefe 9 wasserstoffgas zerlegt werden. Trifft dieses 
mit dern bei der Faulniss gebildeten Ammoniak zusarnmen, 
so bildet sich Schwefelwasserstoff-Ammoniak Durch Ein- 
wirkung des letzteren au f  das phosphorsaure Eisenoxydul 
und phosphorsaure Eisenoxyd entsteht Schwefeleisen und 
leicht 1Oslic.hes phosphorsaures Amrnoniak. Durch Ein- 
wirkung des Schwefelwasserstoffgases auf frisch gefalltes 
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phosphorsaures Eisenoxyd geht le(ztcr.es in  phosphorsaures 
Eiscnoxydul iiber, welches letztere leichter in kohlensaurem 
Wasser loslich ist, als das Salz, woraus es entsrand. 

Aus diescr Thatsache geht hervor, dass bei Anwendung 
von Eisenvitriol als Dungemillel die Furcht vor einer ganz- 
lichen Entfernung der Phosphorsaure aus den wasserigen 
Losungen, welche den Pflanzen die Nahrung zufuhren, eine 
ungegrundete ist; denn die obgleich geringe Loslichkeit 
des phosphorsauren Eisenoxyds, seine Urnwandlung in 
leichter Iosliches phosphorsaures Eisenoxydul und seine 
Zersetzung durch Schwefelwasserstoff-Ammoniak des Dun- 
gers in leicht Iosliches phosphorsaures Ammoniak reichen 
aus, um die Pflanzcn rnit der nothi en Menge Phosphor- 

relischen Gesichtspuncte aus gelost; es ist an den Prak- 
tikern, die praktiscbe Seite niiher zu erforschen. (Annal. 
de Cham. et de Phys. T. 3fi. p.  70-79.) H. Ludwiy. 

saure zu versorgen. Doch is1 diese gF rage nur vom theo- 

Bestimniuiig des Eisenoxyduls nach der Volum- 
methode. 

Nachfolgende Methode von C h. 0 p p e r m a n n ist auf 
die Eigenschaft des Chlors gegriindet, 2 At. Eisenoxydul 
in  1 At. Eisenoxyd umzuwandeln, und auf die schwefel- 
saure Indiglosung erst nach der vollstandigen Oxydation 
des Eisens zu wrrken. 

Hat man ein Gemenge der beiden Oxyde des Eisens, 
so lost man sie, nachdem man zuvor ihr Gewicht bestimmt 
hat, in Schwefelsiiure oder Chlorwasserstoffsaure und farbt 
sic mil schwefelsaurer IndiglBsung, deren Entfarbung das 
Ende der Operation anzeigen muss. Von einer titrirten 
Chlorkalklosung, awelche in 1 C Centim. 0,005 Grrn. Chlor 
enthalt, giesst man unter bestaildigem Ruhren in kleinen 
Portionen in die schwach saure L8sung. Sobald der Indigo 
entfrirllt ist, liesst man an der Burette die Zahl der ver- 
brauchten C. Centimeter ab, und da jedes C. Centimeter 
0,040 Grrn. Eisenoxydul entspricht, so weiss man sofort 
die Menge des letzteren. (Journ. de Pharm. et de Cham. Aoril 

A.  0. 1553.) - . 

Ein Iieues Metall und Osmium-Iridium im 
Californischen Golde. 

G e n t h  hat eine kleine Menge weisser Korner aus 
Californischem Golde ausgelesen und analysirt. Bei der 
Behandlung dieser Korner mit siedender SalzsSure ent- 




